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Newsletter 03/15 

aqua-global - Dr. Jander & Co. OHG  

 

Mit diesem Newsletter wollen wir Sie über Neuzugänge in unserer Stockliste 

informieren.  
 

Ein seltene Plattschmerle aus Vietnam 

  

Mit seinem sehr flachen, schlanken und langgestreckten Körper ist der Vietnamesische Giraffen-

Flossensauger eine sehr skurrile Erscheinung. Wir konnten diesen seltenen Aquarienfisch nun nach 

vielen Jahren mal wieder aus Vietnam importieren. Annamia normani ist, wie die Körperform bereits 

vermuten lässt, ein Bewohner schnell fließender Gewässer und fühlt sich dem entsprechend in gut 

belüfteten und kräftig gefilterten Aquarien sehr wohl. Die stark vergrößerten Brust- und Bauch-

flossen benutzt diese Schmerle dabei wie einen Spoiler, um sich von der Strömung gegen den  Bo-

den drücken zu lassen. Die Tiere sollten bei 18-25 °C gepflegt werden und fressen ohne Probleme 

feineres Frostfutter und Trockenfutter. 

                                                                                                                                  gjqwhjgrjqk 

  
Vietnamesischer Giraffen-Flossensauger (Annamia normani)                                                                               Art.-Nr.: SZC3335       

 

Endlich mal wieder Wurmlinien-Peckoltia 

 

Auch bei einem anderen Aquarienfisch dauerte es mehrere Jahre, bis wir nun endlich mal wieder 

einige Tiere importieren konnten. Der Wurmlinien-Peckoltia (Peckoltia braueri) besitzt gleich zwei L-

Nummern, L 121 und L 135, die aus verschiedenen Zuflüssen des Rio Negro stammen. Unsere Bra-

silien-Importe stammen aus dem Rio Demini, einem Klarwasserzufluss des mittleren Rio Negro. Die 

attraktiven Harnischwelse  haben derzeit eine Länge von 5-6 cm und sind mit etwa 14-15 cm ausge-

wachsen. Die friedlichen Allesfresser sollten bei 25-29 °C gepflegt werden und fressen neben Futter-

tabletten beispielsweise auch Mückenlarven, Daphnien oder Salinenkrebse. 

                                                                                                                                            gjqwhjgrjqk 

  
Wurmlinien-Peckoltia, L 121 = L 135 (Peckoltia braueri)                                                                                          Art.-Nr.: SZEL121 
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Ein weiterer Glanzsalmler aus Kolumbien 

 

Während wir vom Rotflossen-Glanzsalmler (Chalceus erythrurus) regelmäßig Nachzuchten aus 

Südostasien im Angebot haben, werden die beiden Arten Chalceus macrolepidotus und C. epakros 

fast nur als Wildfänge aus Kolumbien zu uns eingeführt. Beide Arten ähneln einander mit ihren 

ausschließlich roten Flossen (C. erythrurus besitzt gelbe Bauch- und Afterflossen!) sehr stark, C. 

epakros zeigt darüber hinaus jedoch noch rote Flecke auf den Körperseiten, an denen die Art sicher 

erkennbar ist. Chalceus-Arten können eine Länge von 20-25 cm erreichen und sind sehr agile, 

schwimmfreudige Salmler, die, wenn sie erschreckt werden, auch blitzschnell aus dem Wasser 

springen können. Die Schwarmfische benötigen für eine dauerhafte Pflege also geräumige und gut 

abgedeckte Aquarien. Chalceus ernähren sich von Würmern, Insektenlarven und kleinen Fischen, 

fressen aber nach Gewöhnung auch Trockenfutter. 

degh                                 

  
Rotflecken-Glanzsalmler (Chalceus epakros)                                                                                                               Art.-Nr.: SZA526 

 

Neu im Handel: Pseudomugil ivantsoffi 

 

Die sogenannten Blauaugen der Gattung Pseudomugil sind wegen ihrer meist sehr attraktiven Fär-

bung und hübschen Beflossung in Verbindung mit einer geringen Größe und einem friedlichen 

Wesen bei Aquarianern überaus beliebt. Das Gabelschwanz-Blauauge (P. furcatus) sowie das 

Gefleckte Blauauge (P. gertrudae) haben wir deshalb ständig im Angebot und versuchen darüber 

hinaus, natürlich auch noch weitere Arten anzubieten. Derzeit haben wir auch noch zwei seltenere 

und etwas exklusivere Arten im Stock. Während wir Ihnen das Rote Neon-Blauauge (P. paskai) 

bereits im Newsletter 23/2013 vorgestellt haben, konnten wir nun auch erstmalig das Rotflossen-

Blauauge (Pseudomugil ivantsoffi) aus Indonesien importieren. Die aus West-Papua stammende Art 

erreicht eine Länge von etwa 4 cm. 
 

  
Rotflossen-Blauauge  (P. ivantsoffi)                             SZM385       Rotes Neon-Blauauge (P. paskai)              Art.-Nr.: SZM3751     

     

Ein seltener Killifisch aus Kamerun 

 

Obwohl die Vielfalt an Arten und Fundortvarianten bei den Killifischen wirklich unglaublich ist, 

gelangen leider nur wenige davon in den Zoofachhandel. Glücklicherweise ist die Nachzucht dieser 

überaus farbenfrohen Fische meist recht einfach, so dass wir von Zeit zu Zeit doch immer mal 
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wieder die eine oder andere Art von Züchtern angeboten bekommen. So erhielten wir vor kurzem 

beispielsweise Chromaphyosemion poliaki, den Mount-Kamerun-Prachtkärpfling. Dieser etwa 5 cm 

große Killifisch gehört in die nähere Verwandtschaft des besser bekannten Zweistreifen-Pracht-

kärpflings (C. bitaeniatum). Die Gültigkeit der Gattung Chromaphyosemion ist umstritten und ihre 

Vertreter werden deshalb häufig als Aphyosemion angesprochen. Es handelt sich bei diesen Tieren 

um Pflanzenlaicher, deren Eier keine Trockenperiode benötigen.  

degh                                 

  
Mount-Kamerun-Prachtkärpfling (Chromaphyosemion poliaki)                                                                            Art.-Nr.: SZM142     
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aqua-global ist Mitglied der Verbände: 

       

Der Verkauf erfolgt nur an den Zoofachhändler gegen Vorlage eines Gewerbescheines und einer Erlaubnis nach 

§11 des Tierschutzgesetzes. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Anfragen nach Preislisten von 

Privatpersonen nicht beantworten können. Wir informieren Sie jedoch gerne über Zoofachhändler in Ihrer Nähe, 

die unsere Tiere beziehen. 


